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Die Frucht des Dienens
Predigtreihe: «Wirkungsvoll dienen»
Bibeltext: Matthäus 25, 14-30
A: Jeder Nachfolger hat von Jesus Christus Gaben erhalten
B: Es kommt nicht darauf an, wieviel Gaben ich habe, sondern darauf, was ich aus
den Gaben mache, die ich erhalten habe.
C: Gott wird uns einmal fragen, was wir mit der Gabe gemacht haben, die er uns
anvertraut hat

(1) Wenn wir dienen _______________________ wir Gott

Sorgt für die Gemeinde Gottes, die euch anvertraut ist, wie ein Hirte für seine
Herde. Seht in der Verantwortung, die ihr für sie habt, nicht eine lästige Pflicht,
sondern nehmt sie bereitwillig wahr als einen Auftrag, den Gott euch gegeben
hat. Seid nicht darauf aus, euch zu bereichern, sondern übt euren Dienst mit
selbstloser Hingabe aus.
Die Bibel in 1. Petrus 5,2

(2) Wenn wir dienen, werden wir ________________________ erleben

Der Diener mit den fünf Talenten begann sofort, damit zu handeln, und konnte
das Geld verdoppeln. Der mit den zwei Talenten machte es ebenso und verdoppelte die Summe.
Die Bibel in Matthäus 25,16-17

Schließlich kam der, dem das eine Talent anvertraut worden war. «Herr», sagte
er, «ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du
nichts angelegt hast, und erntest, wo du nicht gesät hast. Da hatte ich Angst
und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du das Deine zurück.»
Die Bibel in Matthäus 25,24

Aber du, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, du gerätst nicht
schnell in Zorn, sondern bist reich an Gnade und Treue.
Die Bibel in Psalm 86,15

«Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen,
sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben.«
Die Bibel in Markus 10,45

Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR ist. Wohl dem, der auf ihn
trauet!
Die Bibel in Psalm 34,9

(3) Wenn wir dienen, geschieht ________________________________

Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen
weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren.
Die Bibel in 2. Timotheus 2,2

(4) Wenn wir dienen, wird eine _________________________ auf uns warten

«Hervorragend!», sagte sein Herr. «Du bist ein guter und treuer Mann! Du hast
das Wenige zuverlässig verwaltet, ich will dir viel anvertrauen. Komm herein zu
meinem Freudenfest!»
Die Bibel in Matthäus 25,21

Dort wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron
Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein, und ihre Bewohner werden ihm
als Priester dienen.
Die Bibel in Offenbarung 22,3

Fragen zur persönlichen Reflexion und zum Austausch in Kleingruppen:
• Wo bist du in der Gefahr deine Gaben eher zu vergraben, als sie für Gott einzusetzen?
• Welche Motivation steckt bei dir hinter dem Einsetzen deiner Gabe? Geht es eher
um deine oder um Gottes Ehre?
• Wo hast du schon Freude erlebt, weil du deine Gabe für Gott eingesetzt hast?
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Raum für Eltern mit (Klein)Kindern
Für Eltern mit (Klein)Kindern steht während
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Im Foyer der FEG Buchs
55PLUS Wanderung
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